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Nie Mission der Kvonisoidaien
Lsnsev ist dev Mamvsr

Deutsche, glaubet euern Sehern, 
Unsre Tage werden ehern, 
Unsre Zukunft klirrt in Erz. 
Schwarzer Tod ist unser Sold nur, 
Unser Gold ein Abendgold nur. 
Unser Rot ein blutend Herz.

Georg Herweg h.
Das ist die Mission der Soldaten des großen Krieges: 

Friede in Deutschland! Friede in Europa! 
Dafür müssen wir kämpfen, wenn wir nicht wollen, daß unser 
Kampf auf den Schlachtfeldern vor der Geschichte zur Narr
heit wird, daß für eine Narrheit Millionen in den Tod ge
gangen sind.

Nein, wir haben uns nicht um einer Narrheit w'llen 
durch mehr als vier Jahre geschlagen! Als wir den feld
grauen Rock auszogen, da fühlten wir: unsre Mission ist 
noch nicht erfüllt, die Aufgabe, die unsrer Generation gestellt 
ist. bleibt noch zu lösen. Wir wußten: mit dem Mittel 
des Krieges ist die Aufgabe nicht zu lösen, aber auch 
nicht mit den friedlichen Mitteln der Politik von 1914.

Noch einmal triumphierten die „großen Politiker", die 
„Staatsmänner", die „Führer" von 1914, die Europa in 
ein Verhängnis geführt hatten, aus dem auch unser Blut 
die Welt nicht zu lösen vermochte. Und noch einmal erwiesen 
sich als Pfuscher jene Männer, die sich berufen fühlten, 
ein n e u e s E u r o p a zu gestalten. Ein neuesEuropa! 
Das war der Sinn des Krieges. Als dis „Staatsmänner" 
der Entente in Versailles zusammentraten, glaubten sie die 
Dinge mit den alten Rezepten europäischer Staatskunst 
meistern zu können. Ein Pfuschwerk sind die Friedensver
träge von Versailles, St-Germain, Trianon, Neuilly und 
Sdvres; eine Halbheit blieb der Völkerbund.

Europa muß ein Ganzes werden. Europa mutz lernen, 
sich als eine Gemeinschaf tvon Völkern zu fühlen, 
die auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind. 
Das ist die grotze Lehre des Krieges und der Nachkriegszeit. 
Das ist das historische Ergebnis von langen Jahren gewalt
samer Auseinandersetzung und der Versuche, mit der Gewalt 
der Waffen ein neues Europa zu schaffen, in dem einem 
Volke die wirtschaftliche und politische Vorherrschaft gesichert 
ist. Das neue Europa unter deutscher Vorherrschaft war 
der Sinn der wilden Annexionsforderungen deutscher Mili
taristen und größenwahnsinniger Nationalisten. Läirder- 
gewinn im Osten, als Mittel, ihn politisch zu beherrschen; 
Besitz der Küste von Flandern als wirtschaftliches und mili
tärisches Mittel gegenüber England; Wegnahme französischer 
und belgischer Kohlen- und Eisenschätze als Grundlage in
dustrieller Vorherrschaft; nehmt alles in allem, das Bild 
eines gewaltsam zusammengeschlossenen Europas! Als das 
Kriegsglück gegen Deutschland entschied, fühlte sich der 
französische Imperialismus berufen, das „neue Europa" 
zu begründen. Soweit als irgend möglich war, wurde der 
Vertrag von Versailles dem freilich nicht offen bekannten 
Zwecke angepaßt. Vasallenstaaten im Osten, die Rheingrenze 
im Westen und schließlich der Besitz der Ruhr sollten Europa 
dem einen Willen, dem der Herren Frankreichs, unter
werfen. Schließlich: der von Moskau in die Welt der Ar
beiter geworfene Gedanke einer allgemeinen Revolution und 
Aufrichtung der proletarischen Herrschaft; er ist nichts andres 
als das Spiegelbild der kapitalistisch-impe. 
realistischen Vorstellungen von dem gewaltsam 
unterworfenen, von einem Willen geleiteten und ver
walteten Europa. Europa muß ein Ganzes wer
den! Das ist das Gesetz seiner Entwicklung in den letzten 
50 Jahren; von allen als gesetzmäßig gefühlt, bisher gesehen 
durch die verwirrende, alles verzerrende Brille des natio
nalen Imperialismus.

Zu eng war der Rahmen der Nationalstaaten für die ge
waltig entwickelten Wirtschaftskräfte. Aufgewachsen im 
Banne des Machtgedankens, belastet mit einer Jahrhunderte 
alten Tradition, sahen die Völker von 1914 nicht, daß es 
wohl möglich ist. ihr nationales und kulturelles Eigenleben 
zu leben auch in einem größern Rahmen. Die überschüssigen 
Kräfte wurden in Kriegsausrllstungen aufgebraucht, ge- 
trieben von der Sorge um die eigne Existenz und der Hoff
nung auf zukünftig zu erringende Uebermacht. Lebensun
fähige und historisch überlebte Gebilde wie das alte Habs
burgerreich wurden konserviert aus Angst Eifersucht und 
mangelnder politischer Einsicht. Am alten Oesterreich ent
zündete sich der Brand des Krieges. Europa rang mit sich 
selbst bis zum letzten Atemzug und das Ergebnis ist die 
Erkenntnis, daß sich seine Völker vertragen

müssen urid die Tatsache, daß das Schwergewicht der Welt 
sich nach Amerika verlagerte. Indes die Europäer um die 
Vorhand in Europa kämpften, verloren sie die Vorhand in 
der Welt.

Den Finnen, Esten, Letten, Litauern, Polen, Tschechen 
und Slowaken, den Südslawen wurde die eigne Staatlichkeit 
gegeben, aber den Deutschen wurde der nationale Zusammen
schluß mit den Deutschen Oesterreichs verweigert. Völker 
wurden in Freiheit gesetzt, aber die eigne Staatlichkeit wurde 
zum Danaergeschenk, weil das Problem der Lebensfähigkeit 
der neuen Staaten nach den Gesichtspunkten der national
gebundenen Wirtschaft zu lösen versucht wurde. Den Polen 
einen Weg zum Meere zu schaffen, wurde Deutschland durch

Schwarz-Rot-Hol-
Schwört -en Ei- -er deutschen Zahne!

Vorspruch: 
Verräter, wer tu Träumen blind 
auf trübe Stürme hofft und finnt 
aus vämmergrau, 
Verräter, wer noch seitwärts ffeht, 
indes das Volk die Mauer hkht 
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Schwarz 
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mahnt:

Der Freiheit Zlamme lebt! 
Unsterblich ist, was aufwärtsstrebt 
in ihrem Licht.
Kufsprang sie steil aus schwerster Not, 
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Volk, Dein Mittag naht, 
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Im Zrie-en grüßt -es Volkes Thor 
dich,
Schwarz - Rot - Sol-!

Gskar Ludwig Scan». ::

den Korridor zerschnitten, die Stadt Danzig zu einem „Frei
staat" gemacht; den Polen die Entwicklung einer „natio
nalen" Industrie zu ermöglichen, wurde Oberschlesien auf
geteilt. Den Litauern zuliebe mußte ein „freies Memelland" 
entstehen. Deutschösterreich mußte „selbständig" bleiben. Die 
neuen Nationalstaaten in ihrem Tatendrang taten ein 
übriges. Ihre frischgebackene „Selbständigkeit" zu erproben, 
raubten die Polen den Litauern Wilna, und die Litauer be
setzten dafür Memel. Die „großen Sieger" vergaßen sich 
selbst auch nicht. Italien rückte seine Grenzen bis zum 
Brenner vor und suchte im übrigen soviel als nur irgend- 
möglich den Slldslawen abzuzwacken, und der Balkan ist der 
Balkan geblieben.

Das bolschewistische Rußland rnußte man notgedrungen 
sich selbst überlassen, nachdem dieser und jener Versuch, es 
gewaltsam zu bekehren, mißlungen war. Das alte zaristische 

Problem Konstantinopel und eines Hafens au der Ostsee ist 
nicht gelöst. England fürchtet den russischen Drang nach 
Osten, und die neuen Randstaaten leben in ständiger Angst 
vor einem russischen Angriff auf ihre Existenz.

Einer der Pfuscher von Versailles, Lloyd George, hat 
in Selbsterkenntnis am 26. April 1922 in Genua erklärt: 
„Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meers gibt es kaum 
eine Grenze, um die es keinen Streit gibt, und jede Linie 
enthält in sich die Möglichkeit eines furchtbaren Konflikts." . 
So liegen die Dinge in der Tat. Und die Angst vor dem 
Konflikt, der schier jeden Tag irgendwo im Osten Europas 
entstehen kann — und wenn nicht eine Entspannung erfolgt, 
entstehen muß —, die Angst ist es, die den Gang nach 
Locarno erzwungen hat. Nicht die Existenz der neuen 
Staaten hat die heillose Verwirrung gestiftet. Die Unsicher
heit ihrer Existenz, die Unmöglichkeit der Fundierung der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit aller
europäischen Staaten voneinander. Als kulturelle und staat
liche Selbstverwaltungskörper vermögen auch die kleinen 
Völker zu leben, aber nur in einem geeinigten Europa. Der 
Krieg hat Europa gründlich analysiert. Eine grausige 
Wandrung haben die Völker Europas hinter sich. Lüttich, 
die Ufer der Marne, Tannenberg, Verdun, Somme, Gorlice, 
Jsonzo, Flandern, Champagne und noch einmal die Marne 
— nach tausend und aber tausend zählen die Namen der 
Stationen auf dem Leidensweg. Versailles, St-Germain, 
Spa, Ruhr und London gehören auch dazu.

Die alten Soldaten kennen diesen Weg und feine Statio
nen. Wir wollen ihn nicht noch einmal gehen, weil wir 
Europa nicht untergehen lassen wollen. Darum sind wir 
erbitterte GegnerdesFascismus! Fascismus! Das 
ist die alte Idee in neuem Gewände: mit Waffengewalt zu 
versuchen, einem Volke die Herrschaft über Europa zu ver
schaffen. Fascismus — das ist der Versuch, ein ganzes Volk 
zum willenlosen Werkzeug nationalistischer Narrheit zu 
machen. Weil wir die Freiheit des deutschen Volkes, 
weil wir die Freiheit aller europäischen Nationen wollen, 
darum kämpfen wir gegen den Fascismus, darum kämpfen 
wir für ein durch die Demokratie geeintes Europa. Da
rum wollen wir, daß in Europa das Recht auf den Krieg 
aufgehoben wird, wie das Fehderecht der mittelalterlichen 
Fürsten, Städte und Ritter aufgehoben worden ist. Wir 
kämpfen für die Demokratie in unserm eignen Lande, wir 
fordern die Demokratie für alle europäischen Völker. Wir 
bestreiten einem einzelnen Volke das Recht, sicy der Gemein
schaft aller europäischen Völker zu entziehen, durch seine 
Politik die Zukunft Europas zu gefährden.

Kämpfen! Das ist das Los der Generation der Männer, 
die den Krieg erleben mutzten. Kein Zwischenfall der „innern 
Politik" darf uns irremachen. Wir müssen das neue Europa 
schaffen! Darum hat uns ein bitteres Schicksal in den Krieg 
geschickt. Darum sind zwei Millionen deutscher Soldaten ge
fallen.

Vorwärts, Kameraden! Der kommenden Generation 
sind wir ein neues Deutschland in einem bessern 
Europa schuldig! —*»* —

Deutschland «nd Qestevveich
Bon Staatssekretär a. D. Dr. Julius Deutsch, Wien.

AIs in den Märztagen des Jahres 1848 in 
Wien die Barrikaden aus dem Boden schossen, flatterten auf 
ihnen die schwarzrotgoldenen Fahnen.

Die den Habsburgern ergeben gebliebenen schwarz
gelben Patrioten erbebte in ohnmächtiger Wut. Aber sie 
waren über Nacht von den erwachten Dolksmassen über den 
Haufen gerannt worden und mußten es nun dulden, daß 
das Symbol des einigen großen Deutschlands der alten 
Kaiserstadt an der Donau sein revolutionäres Gepräge gab. 
Freilich es blieb nicht lange so. Im Oktober des Revo
lutionsjahres siegte die habsburgische Soldateska über das 
freiheitsdurstige Volk. Die wilden kroatischen Reiter des 
Banus Jelacic und des Fürsten Windischgrätz holten die 
schwarzrotgoldenen Fahnen von den Türmen Wie nieder 
und pflanzten die Feldzeichen der Habsburger wieder auf 
die Wälle der geschlagenen Stadt.

Noch einmal hatte der Fürst über das Volk gesiegt.
Aber das war das letztemal. JmJahre1918 wurde 

vollendet, was siebzig Jahre früher begann.u hatte. Der 
Kaiserthron der Habsburger zerbrach. Das deuischöster- 
reichische Volk war frei.
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' Wieder zogen die Massen durch die St aßen Wiens, und 
wieder tauchten schwarzrotgoldene Abzeichen ns. Unter 
ihnen flatterten die roten Fahnen, die den sozialen Eharak- 
ter der Revolution kündeten. Aber der schwarzrotgoldene 
Traum r Vereinigung Oesterreichs - t dem deutschen 
Reiche ging auch diesmal nicht in Erfüllung. Die Entente 
erhob Einspruch gegen die ersehnte Vereinigung des deut
schen Volkes. Angesichts der gegebenen Machtverhältnisse 
blieb nichts andres übrig, als sich — wenn auch widerwillig 
— zu fügen.

Deutschösterreich wurde nach dem Willen der Sieger 
ein „s e l b st ä n d i g e r" Staat. Aber was war das für 
eine rng.wollte und kümmerliche Selbständigkeit! Es war 
die Selbständigkeit des Mannes, der, seiner gcnzen Habe 
beraubt, die „Freiheit" des Bettlers erlangt hatte. Was 
man da Selbständigkeit nannte, war in Wirklichkeit der 
Zwang zu einer staatlichen Sonderexistenz, die von neun 
Zehnteln der Oesterreicher entschieden abgelehnt wird. Dazu 
kam daß die „Selbständigkeit" Oesterreichs Hunger, Not 
und Elend bedeutete.

Freilich: trotz seiner großen Not ist Deutschösterreich 
nicht zugrunde gegangen. Es lebt und behauptet sich, wenn 
auch mühselig und unter schweren Sorgen. Es gibt Leute, 
dis glauben machen wollen daß die bloße Behauptung der 
Existenz genüge, um seinen Anschluß an Deutschland zu 
erübrigen.

Aber Lebeu und Leben ist zweierlei. Ein Volk kann 
sich auf die Dauer nicht damit begnügen, gerade noch s viel 
zu erraffen, um nicht sterben zu müssen. Es will mehr als 
das nackte Leben, will eine Aufwärts- und Vorwärtsent
wicklung. Der Republik Deutschösterreich ist als selbständi
ges Land nur eine kümmerliche Gegenwart und so gut wie 
gar keine Zukunft beschieden. Und mit einem solchen Leben 
soll sick, ein altes Kulturvolk endgültig abfinden? Das ist 
unmöglich!

Deutschösterreich ist ein Land kleiner und mittler Bauern 
mit einer unverhältnismäßig stark entwickelten Industrie, 
die sich in und um die viel zu große Hauptstadt zusammen
drängt. Die österreichische Industrie erzeugt weit mehr, als 
das Land verbrauchen kann, und ist deshalb auf den Export 
angewiesen. Zur Zeit der österreichisch-ungarischen Mon
archie war das Wirtschaftsgebiet groß genug, um die vor
nehmlich in den deutschen Gebieten des Reiches gelegene 
Industrie genügend zu beschäftigen. Aber die große Mon- 
archi-- ist nicht mehr und wird nie mehr wiederkehren.

Der Versuch, an ihre Stelle eine Donauf "de- 
ra tion der neu entstandenen Staaten zu setzen, ist eine 
hoffnungslose Utopie. Wie sollte es denn gelingen, die 
Tschechen. Madjaren, Südslawen, Polen. Rumänen und was 
es sonst noch an Völkerschaften in der Habsburger Mon
archie gab, wieder in einem Staate zusammenzufassen? 
Wenn man aber meint, es brauchte ja kein Staat zu sein, 
sondern nur eine lose Verbindung, etwa eine Zoll- 
Union, die diese Völker wieder vereinen soll, dann ver
gißt man auch die nicht unerhebliche Tatsache, daß die ehe
mals österreichischen Völker, die einander ja nie mochten, 
von Jahr zu Jahr mehr auseinanderstreben. N ue Staaten, 
neue Wirtschaftsgebiete, neue Interessen, neue Kulturkreise 
wachsen. Selbst wenn das Unwahrscheinlichste geschähe und 
Liese Nationen wieder in irgendeiner Form zusammen
kämen, wie schlecht ginge es da den Deutschösterreichern, die 
zu den Schwächsten unter ihnen zählen! Nein, das ist 
alles eher denn ein erstrebenswertes Ziel.

Erfaßt Deutschösterreich sein wahres Interesse, dann 
kann es nur ein Ziel geben: Die Vereinigung mit 
dem Deutschen Reiche. Der Einwand, daß die öfter- 
reichische Industrie in diesem Falle durch die große deutsche 
Konkurrenz erdrückt werden würde, ist von namhaften Fach- 
leuten widerlegt worden. Sie wiesen darauf hin, daß die 
österreichische Industrie zu einem erheblichen Teile Quali
tätsware erzeugt, die auch bei einem Fallen der Zollschranken 
gegenüber Deutschland sich sehr wohl zu behaupten ver
möchte. Aber selbst wenn der oder jener Industriezweig zu 
Schaden käme, würde sich trotzdem die Gesamtlage der 
österreichischen Volkswirtschaft bessern, weil sie mit dem An
schluß an das große Wirtschaftsgebiet Deutschlands zugleich 
auch an dessen kräftigerer Handelspolitik angeschlossen 
würde. Deutschösterreich ist handelspolitisch ohnmächtig. Im 
Anschluß an Deutschland hörte es auf, ein Spielball seiner 
Nachbarn zu sein.

Drängt so Oesterreichs Wirtschaftsinteresse zum Ab
schluß, hat indes auch Deutschland keinen wirtschaft- 
lichen Grund, sich ihm zu widersetzen. Im Gegenteil: 
Deutschlands Wirtschaft könnte durch ihn nur gewinnen. Im 
Jahre 1925 betrug Deutschlands Ausfuhr nach Deutsch- 
österreich 343 Millionen Goldmark, was auch für eine 
industrielle Großmacht eine ansehnliche Summe darstellt. 
Dieser Ausfuhr aus Deutschland steht eine österreichische 
Einfuhr von 177 Millionen Goldmark gegenüber. Das 
Fallen der Zollschranken würde zu einer Verdichtung des 
Handelsverkehrs führen, der beiden Wirtschaftsgebieten zu- 
g"te käme. Der Anschluß bedeutete nicht eine Verdrängung 
des einen oder des andern Teiles, sondern eine wirt
schaftliche Ergänzung beider Teile.

Was es für Deutschland bedeutete, wenn es durch die 
Verbindung mit Deutschösterreich ein wirtschaftliches Aus
falltor nach dem Südosten Europas bekäme, braucht nicht 
erst auseindergesetzt zu werden. Wien würde zum 
Hamburg des deutschen Südost Verkehrs.

Fist ren derart die Wirtschaftsinteresse, euts '/and und 
Oesterreich lammen, wie erst die gemeinsame Kultur und 
Sprache. Die Oesterreicher sind Deutsche, fühlen sich als 
Deutsche und streben in ihrer überwältigenden Mehrheit 
mit Leidenschaft nach der Heimkehr zum Muttervolk.

Sie wissen daß diese Heimkehr einen vermehrten 
Schutz bedeutete. Die Welt ist wieder voller Unruhe. 
Kriegsgefahren steigen drohend auf. Insbesondere Mittel- 
eurova mit seinen vielen ungelösten Problemen und der 
Balkan sind gefährliche Brandherde. Das fascistische 
Italien schürt den Brand. Eine geringfügige Ursache kann 
die Banden Horthy-UngarnS in Bewegung setzen.

_______________ Das Reichsbanner_______________

Sie lauern auf einen günstigen Augenblick, um wieder 
über das deutsche Burgenland herzufallen. 
Deutschösterreich ist zu schwach, sich seiner Gegner zu er
wehren. Der Anschluß an Deutschland gäbe ihm mehr 
Sicherheit. Der Anschluß wäre, von diesem Gesichtspunkt 
aus gesehen -ch eine Verstärkung der Friedens
tendenzen in Mitteleuropa.

Verr irklicht kann der Anschluß nur werden, aufdem 
Boden der Republik. Dynastische Interessen haben 
jahrhundertelang das deutsche Volk zerrissen. Keine Rück
sicht auf H.chenzollern oder Habsburger darf nunmehr das 
deutsche Volk daran hindern, nach seiner endlichen Vereini
gung zu strebei denn sie bedeutet Freiheit, vermehrte Wohl
fahrt und Friedenssicherheit in Mitteleuropa. —

Volkei und MehvrnaOt in dee Republik
Von Staatsminister a. D. K. Severin

Im Hauptausschuß des Preußischen Landtags nahm vor 
einigen Tagen der Spezialreferent der Deutschnationalen 
Lolkspartei für Polizeifragen, der Abg. Borck, die alte 
preußische Schutzmannschaft gegen die — wie er sagte -- un
gerechtfertigten Unterstellungen im Schutz, daß die alte 
Schutzmannschaft in dem ersten Jahre der Nachkriegszeit 
ihrer Aufgabe sich nicht gewachsen gezeigt habe. Aus allen 
Lobsprüchen auf die heutige Schutzpolizei klinge der Vor
wurf, an die Adresse der alten Schuhmannschaft gerichtet, 
heraus, daß sie in kritischen Augenblicken versagt habe. Mit 
diesen Bemerkungen focht Herr Borck gegen einen mar
kierten Feind. Es gibt niemand, der der alten Schutzmann
schaft nicht ihre beruflichen Verdienste zuerkennen wollte. 
Sie hat getreulich, manchmal sogar übertrieben ge
treulich, die Innehaltung gesetzlicher und polizeilicher Vor
schriften überwacht. Herrn Borck kam es offenbar auch nur 
darauf an, einen Gegensatz zwischen alter und neuer Polizei 
zu konstruieren und dabei die Polizei des alten Obrigkeits
staates geflissentlich glänzen zu lassen, dir neue dagegen Uber 
Gebühr zu bekritteln. „Nacht muß es sein, wo Friedlands 
Sterne strahlen."

Wenn der deutschnationale Lobredner der allen Polizei 
die Geschichte der modernen Schutzpolizei kennen würde, 
würde er in seinen Ausführungen vorsichtiger gewesen sein. 
Denn niemand hat das Versagen der alten Schutzmannschaft 
so scharf und deutlich geschildert, als die Stelle im Reichs- 
wehrministerium, die im Sommer des Jahres 1919 bei dem 
preußischen Minister des Innern wegen Reorganisation der 
preußischen Polizei vorstellig wurde. Die Verfasser der 
Denkschrift, in der die Aufstellung einer bewaffneten Sicher
heitspolizei vorgeschlagen wurde, standen der „geistigen 
Atmosphäre" des Abg. Borck weit näher, wie den Männern, 
die später die Organisation der Sicherheits- und Schutzpoli
zei zur Durchführung brachten.

Wie war es doch damals? Die militärische Niederlage 
Deutschlands hatte das Riesenheer der allgemeinen Wehr
pflicht zur Auflösung gebracht. Die Aufstellung einer repu
blikanischen Wehr stieß auf die größten Schwierigkeiten. 
Der Appell Noskes an die Arbeiterschaft, sich der Wehr 
zur Verfügung zu stellen, fand eine nur schwache Resonanz. 
Zu tief war die Abneigung in der sozialdemokratischen Ar
beiterschaft gegen alles, was an die Entbehrungen und 
Schrecken deS Krieges erinnerte. Zwar drängten sich aus 
andern Lagern viele ehemalige Soldaten in die Reihen der 
Wehr und noch lieber in die sogenannten Freikorps, aber die 
Fluktuation in allen Formationen lähmte die Bereitschaft 
und Schlagkraft der Truppe. Sie mit polizeilichen Auf- 
gaben vertraut zu machen, d. h. sie auf ihren durch die 
Friedensbedingungen vorgeschriebenen neuen Beruf vor
zubereiten, war unmöglich. Jeder neue Tag brachte neuen 
Aufruhr, den niederzuhalten die Truppe von allen Seiten 
gerufen wurde. Es gelang zwar, der gröbsten Aufstände 
und Ausschreitungen Herr zu werden, aber auf dieDauer 
konnte eine ambulante Truppe alle Bezirke Deutschlands 
nicht befrieden. Die als Notbehelf aufgestellten Einwohner
wehren versagten völlig; wo sie paritätisch zusammengesetzt 
waren, lähmte das gegenseitige Mißtrauen jede Aktion, und 
wo sie einseitig aus Anhängern der Rechten oder der Linken 
bestanden, konnte man sie erst recht nicht als verläßliche 
Hilfsmittel der staatlichen Organe betrachten. Die alte staat
liche und die kommunale Polizei hatte an vielen Orten in 
Gefahrenmomenten ihre „Neutralität" erklärt und 
hinzugefllgt, sie würde sich auf die Abwehr krimineller Ver
brechen und Vergehen beschränken.

In dieser Situation entschloß sich der damalige Minister 
des Innern, Wolfgang Heine, zur Aufstellung einer 
bewaffneten Sicherheitspolizei, die zunächst für Berlin und 
die größten Gefahrenzonen bestimmt wurde. Sie rekrutierte 
sich an Mannschaften und Offizieren zumeist aus frühern 
Heeresangehörigen. Kein Wunder darum, daß die rein poli
zeilichen Aufgaben des neuen Sicherheitskörpers sehr stark 
in den Hintergrund traten. Leider aber war auch von 
republikanischem Geist in der Truppe wenig 
zu spüren. Die technische Organisation lag in den Händen 
des Geheimrats Doy 6, der beim Kapp-Putsch von Herrn 
v. Jagow, der sich als preußischer Innenminister ein
gesetzt hatte, zum Unterstaatssekretär ernannt wurde. An 
der Spitze des Berliner Kommandos stand ein früherer 
Oberst, die Leitung in Rheinland-Westfalen übernahm ein 
früherer General — beide Herren nach Tradition' und 
Ueberzeugung stramme Monarchisten! Wolfgang Heine 
könnte auch über die charakterlichen Qualitäten einiger 
dieser Herren ein besonderes Liedchen singen. Jedenfalls: 
als der Kapp-Putsch kam und die politisch rechtsgerichteten 
Spitzen der Sicherheitspolizei die 51 Prozent Wahrschein
lichkeit seines Gelingens für gegeben erachteten, da zeigte es 
sich, daß die neue Truppe nicht in allen ihren Gliedern und 
Gliederungen ein zuverlässiges Instrument in der Hand 
der verfassungsmäßigen republikanischen Regierung war.

Sie ist es in Preußen, aber auch in den meisten andern 
Ländern im Laufe der letzten Jahre geworden. Als nach 
dem Kapp-Putsch die Aufstellung der Schutzpolizei (damals 
noch Sicherheitspolizei) in größerm Umfang betrieben 
wurde, da wurde besondere Aufmerksamkeit auf die Ein
stellung von verfassungstreuen Bewerbern gelegt. Wo ge- 
werkschaftlich geschulte und organisierte Bewerber vorhanden 
waren, wurden sie in Befolgung der zur Beilegung des 
Generalstreiks festgesetzten Berliner Richtlinien bevorzugt 
berücksichtigt. 3 Jahre später, einige Wochen vor der „Revo-

g-
lution" im Münchner „Bürgerbräu-Keller". Ende Oktub , 
1923, erhielt die Polizei einen stärkern Zustrom überzeugt:: 
und kampfbereiter Republikaner durch die Anweisung de 
Preußischen Innenministeriums, die Fehlstellen in der PoU 
zei umgehend mit Bewerbern aus den Verfassungsparteieu 
Preußens aufzufüllen. Die Befehlshaber einiger Wehrkreise 
versuchten' zwar eine Aufhebung dieser Verfügung unter 
Hinweis auf ihre Befugnisse als Inhaber der vollziehenden 
Gewalt. Aber das Reichswehrministerium — Minister 
Geßler und General v. Seeckt, mit denen die Anweisung 
vorher besprochen war — ließ sich vom Stirnrunzeln der 
Herren aus dem äußersten Westen und dem äußersten Osten 
Preußens nicht beirren: es blieb bei der Einstellung der 
republikanischen Bewerber. Endlich sind auch die 
nach denselben Grundsätzen angeworbenen Ersatz Polizisten 
des Ruhrgebiets, die nach der Vertreibung der ordentlichen 
Polizei den Sicherheitsdienst versahen, zu vielen Hunderten 
in die Polizei übernommen worden.

Aber nicht nur in der Anwerbung, sondern auch in der 
geistigen und technischen Ausbildung der Beamten 
stand die Aufgabe der Schutzpolizei zum Schutze der 
Verfassung und der republikanischen Ein
richtungen obenan. Das Mißtrauen der Entente, die 
in der deutschen Polizei immer wieder verkappte Kaders der 
Reichswehr sah und bis in die letzten Monate hinein auf Ab- 
ändrungen in der Organisation, der Unterbringung, der Be
waffnung usw. drängte, hat diese „Polierarbeit" nicht un
wesentlich erschwert. Vieles ist noch zu bessern. Aber ab
schließend darf doch gesagt werden: die preußische 
Schutzpolizei ist und bleibt ein zuverlässi
ges Instrument in der Hand der republi
kanischen Regierung! Und noch mehr: das Ver
trauensverhältnis, daS zwischen ihr und den breitesten 
Volksschichten entstanden ist und sich immer herzlicher ge
staltet, ist der deutlichste Ausdruck der innern Verbundenheit 
der Polizei mit dem heutigen Volksstaat und seinen Ein
richtungen.

Und die Reichswehr? Von ihr ist leider nicht das
selbe zu berichten. Man kann nicht sagen, daß die politische 
und geistige Einstellung der Rechtsparteien in Deutschland 
zur Republik eine besonders freundliche oder auch nur posi
tive, d. h. bejahende und zur Mitarbeit bereite gewesen 
wäre. Es bleibt abzuwarten, ob nach der Zustimmung der 
Deutschnationalen zur letzten Regierungserklärung die bis
herige Haltung auch in der Praxis eine Revision erfährt. 
Bisher war es so, daß die Republik von den politischen 
Freunden der Minister Hergt, v. Keudell, Schiele 
und Koch verneint, ihre Symbole oft in der schimpflichsten 
Form geschmäht, ihre Männer und Einrichtungen herab
gewürdigt wurden. Und trotzdem stellten diese politischen 
Kreise fast ausschließlich den Heeresersatz, standen die meisten 
Führer der Reichswehr in der Bannmeile ihrer politischen 
und geistigen Anschauungen. Hier liegt sicherlich ein Ver
sagen der ober st en Stellen vor. Eine Durchsetzung 
der Führerstellen der Reichswehr mit überzeugten Republi
kanern, die keineswegs zu kleinlicher Unduldsamkeit gegen 
die Offiziere des alten Heeres hätte führen brauchen, 
hätten Mannschaften und Führer über ein Lippenbekennt
nis hinaus zur bedingungslosen Bejahung des heutigen 
Staates gebracht. Es bedeutet keineswegs eine Politi
sierung des Heeres, wenn man verlangt, daß es zu einer 
Waffe der Republik gemacht werde. So wie das Reichsheer 
früher die stärkste Stütze der Monarchie war, muß es 
heute das Machtmittel der Republik sein, 
die es geschaffen hat und erhält. Und so wenig man früher 
ausgesprochene Republikaner an den leitenden Stellen des 
Heeres geduldet hätte, dürften heute Monarchisten die For
mationen der Reichswehr befehligen. Es liegt im Interesse 
der Reichswehr selbst, daß diese Selbstverständlich
keiten nicht länger mehr Fragen bleiben. Wer unsre 
ziffernmäßig zu schmale Reichswehr zu einem brauchbaren 
soldatischen Instrument gestalten will, der sollte mehr auf 
die Umstellung der Menschen in der Wehr, als auf die Be
schaffung von Granaten Obacht geben. Denn schließlich wird 
doch immer wieder der Geist über die Materie siegen.

Nun darf freilich nicht übersehen werden, daß die Auf
stellung der Reichswehr, d. h. eigentlich die Herabminderung 
der Heeresstärke auf 100000 Mann eine ungeheuer schwie
rige Aufgabe war. Alle, die sich in den Jahren 1919 und 
1920 der Reichswehr zur Verfügung stellten, wußten nur 
das eine, daß durch den Machtspruch der Entente eines 
Tages Tausende und aber Tausende entlassen werden 
müßten. Das war kein Bewußtsein, das zum Ausharren, 
zur Hingabe an den Dienst und zur Disziplin führte. Nie
mand wußte, wer schließlich gehen mußte und wer bleiben 
konnte, und diese Ungewißheit hatte bei manchen Formatio
nen einen Zustand zur Folge, der von allen soldatischen 
Tugenden wenig mehr erkennen ließ. Für alles aber machte 
die Truppe die Republik verantwortlich: die Offiziere, weil 
die Regierung den Waffenstillstandsbedingungen und dem 
Friedensschluß zugestimmt hatte, und die Mannschaften die 
nur das eine sehen wollten, daß der neue Staat für sie zu 
sorgen weniger imstande war. wie das alte Regime für seine 
Soldaten. Daß Waffenstillstand und Friedensdiktat nur 
eine Folge des militärischen Zusammenbruchs waren, konn
ten und wollten nur wenige einsehen.

Dazu kam. daß das Verhältnis zur Bevölkerung in 
den ersten Jahren der Wehr ein sehr gespanntes war. Es 
läßt sich leider nicht bestreiten, daß dort, wo die Truppe 
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(besonders in den Jahren 1919 und 1920) eingesetzt wurde, 
einzelne ihrer Organe barbarische Grausamkeiten an der 
wehrlosen Bevölkerung verübt haben. Daß auch der Truppe 
oft übel mitgespielt wurde, darf freilich auch nicht unerwähnt 
bleiben, und es ist sehr schwer festzustellen, was Ursache und 
was Wirkung war in jenen Tagen der Vergangenheit, in 
denen Bürgerkrieg in den Straßen deutscher Städte tobte. 
Jedenfalls: die Reichswehr ist auch heute noch nicht der Be- 
Völkernng so nahegebracht, daß sie von den Republikanern 
als die Armee der Republik, als das Organ der republi
kanischen Regierung zweifelsfrei angesehen werden könnte. 
Tas muß anders werden. In seiner Regierungs
erklärung hat der Reichskanzler Heeresreformen versprochen. 
Wir warten sie ab und werden erinnern, wenn die Ein
lösung des gegebenen Versprechens in Verzug geraten sollte. 
Die Reichswehr soll kein Fremdkörper in der Republik, 
sondern Fleisch von ihrem Fleische sein. Darum auch keine 
Beschimpfung der Reichswehr, keine Herabsetzung ihrer Be
deutung, selbst dann nicht, wenn Vorgänge in der Reichs
wehr zur Kritik herausfordern. Wir wollen bessern, wollen 
aufbauen. „Nicht belfern und tadeln, sondern helfen und 
adeln!"

Je vollkommener und je schneller die Reichswehr Volks
heer wird, um so vollkommener wird ^e ihre Aufgaben 
lösen können. Die Söhne aller Volksschichten ins Heer, 
und das Heer in alle Volksschichten — das ist der 
Sinn der Truppe der Republik. Helfen wir 
jhmzumSiegel —

-Vevtewrsttns M «MverrvflSM
Von Dr. Ludwig HaaS (Karlsruhe), M. d. R.

Im deutschen Republikaner mutz der Wille stark sein, 
sein Vaterland, seine Republik, nach autzen und innen mit 
dein eignen Leibe zu schützen. Auch eine republikanische 
Reichswehr, die wir erst noch schaffen müssen, würde nichts 
an dieser Pflicht ändern.

Unsre Feinde hatten den Bürgerkrieg vorbereitet. Die 
starke Organisation deS Reichsbanners hat den Bürgerkrieg 
verhindert. Damit hat das Reichsbanner Deutschland ge
rettet.

*
Wir sind Pazifisten, weil wir auf dem Boden der 

Gleichberechtigung eine Organisation der Welt erstreben, 
die Kriege vermeidet. Der letzte Krieg hat gelehrt, daß 
moderne Kriege sinnlos sind für Sieger und Besiegte. Datz 
die Menschen sich noch öffentlich zeigen dürfen, die ehedem 
vom „Stahlbad" des Krieges sprachen, beweist, datz es in 
der Politik den Begriff der Schamhaftigkeit noch nicht gibt. 
Aber unser Pazifismus verlangt nicht, datz wir Haus und 
Hof, Recht und Freiheit, Demokratie und Republik dem 
Ansturm von Friedensbrechern wehrlos überlassen.

Ueber die säbelrasselnden Reden von Männern, die 
während des ganzen Krieges nicht als Soldaten an der 
Front waren, lachen wir. Auch das zeigt den Mangel 
politischer Schamhaftigkeit, wenn höchst kriegerisch Leute 
sprechen, d>ren kriegerische Neigungen während des Krieges 
sehr gering waren. Weil wir den Krieg kennen, wollen wir 
Len Frieden., Aber die Verteidigung des Rechts st der alten 
Soldaten selbstverständliche Pflicht.

*
Das Reichsbanner sichert mit Millionen Herzen und 

Fäusten die Republik. Gegen ungeistige Menschen, gegen 
Anhänger der brutalen Gewalt gibt es nur den Schutz 
körperlicher Stärke. Das Reichsbanner sichert so sehr die 
Republik, daß die Gegner den Angriff nicht mehr wagen. 
Aber sie wollen die Republik von innen aushöhlen. Sie 
wollen die Republik der Reaktion ausliefern. Sie wollen 
sich zu Herren in der Republik machen. Dieser zweite und 
weit schwerere Kampf mutz tagaus, tagein politisch in Wort 
und Schrift geführt werden. Auch in diesem Kampfe darf 
das Reichsbanner, die Verkörperung des republikanischen 
Einheitswillens, nicht erlahmen. Verbreitung republikani
schen Willens und republikanischer Ueberzeugung ist Reichs
bannerpflicht. —

Deutsche» Gtubeitsftaat
Von Erich Koch, ehem. Reichsminister, M. d. R.

Als 1918 die deutschen Monarchien zusammenbrachen, 
da glaubte und hoffte Wohl mancher, datz mit ihnen auch die 
deutsche Kleinstaaterei verschwinden würde. Aber die Revo- 
lution hat uns den deutschen Einheitsstaat nicht gebracht. 
Die kleinstaatlichen Dynastien fanden in den deutschen 
Länderbüreaukratien ihre Nachfolger.

So bedeutet es schon einen erfreulichen Fortschritt, daß 
in der Reichsverfassung von Weimar wenigstens die Zu
ständigkeiten des Reiches erheblich erweitert und die Grund
lagen für eine organische Fortentwicklung zum Einheits- 
staat hin festgelegt worden sind. Auf diesen Grundlagen 
weiterzubauen, um schließlich den dezentralisierten 
deutschen Einheitsstaat zu schaffen, ist einer der 
höchsten Aufgaben deutscher, republikanischer Politik.

Bei dieser Arbeit dürfen wir uns nicht irremachen 
lassen durch die Schlagwörter vom „gesunden Föderalismus" 
und vom „öden Zentralismus". Hinter diesem „gesunden 
Föderalismus" verbirgt sich heute nichts andres als die 
partikularistische Herrschaft der Länder- 
bureaukratien. Sie bat beredten Ausdruck gefunden 
in den zwei Denkschriften der bayrischen Staats
regierung zur Abändrung der Reichsverfassung. In 
dielen Denkschriften verlangt die bayrische Regierung nicht 
weniger und nicht mehr als die Selbstentmannung des 
Reiches Es ist ein Beweis für die Festigkeit unsers Ver- 
fassungssystems wie für den gesunden Sinn unsrer Volks- 
Vertretung, daß diesen Denkschriften jeder Erfolg versagt 
geblieben ist. Als ein unerfreulicher Ausfluß der Selbst
herrlichkeit der deutschen Länderbüreaukratien ist es auch

_______________ Das Reichsbanner_______________ 

anzusehen, wenn in einem Streite zwischen zwei deutschen 
Ländern die Vermittlung des Reiches mit der Begründung 
zurückgewiesen wurde: man wünsche keine Ein- 
Mischung eines unbet e i ligten Dritten! Dies 
alles kann man wohl kaum einen „gesunden" Föderalismus 
nennen. Und wie hat sich dieser „gesunde Föderalismus" 
in der deutschen Geschichte ausgewirkt? Es gab stets nur 
einen dynastischen Partikularismus, der sich 
gegen Kaiser und Reich auflehnte, der die deutschen 
Länder in blutigem Bruderkampf verzehrte und 
der in den Stunden der Not mit dem Erbfeind pak
tierte!

Ginge der Kampf wirklich um „gesunden Föderalismus" 
oder „öden Zentralismus", so hätten vielleicht die Födera
listen recht. Aber so wie es sich auf der einen Seite nicht 
um Föderalismus, sondern um Partikularis- 
mus, den Feind jeglicher nationalen Einheit und Ge
schlossenheit handelt, handelt es sich auf der andern Seite 
nicht um Zentralismus, sondern um Unita- 
rismus, die Grundlage allen nationalstaatlichen Lebens

Der Unitarismus ist nicht gleichbedeutend mit 
Zentralismus. Nicht Zentralisation, sondern Dezentra- 
lisation ist die wirkungsvollste und gesunde Ergän
zung des Unitarismus. Der Unitarismus ver
langt eine einheitliche Reglung der Lebensfragen des deut
schen Volkes: in allen andern Fragen aber weitgehende 
Dezentralisation und selbständige Eigenverwaltung der 
Organe unterhalb der Reicksverwaltung.

In einem so gegliederten Einheitsstaat finden die 
Eigenarten der deutschen Stämme die beste Auswirkungs
möglichkeit. Wir wollen diese Eigenarten nicht unterdrücken, 
sondern wir wollen sie verwerten zum Wohle der Gesamt
nation. die durch sie mannigfache Förderung erhalten kann. 
Dem Wohle der Gesamtnation dient aber nicht die Auf
rechterhaltung von 18 unmäßig angeschwollenen Verwal- 
tungsorganisationen, durch die alle Angelegen
heiten des Reiches an 18 Stellen bearbeitet werden und 
durch die stets Reibungen und ungesunde Wettbewerbs
bestrebungen zwischen dem Reich und den Ländern und 
zwischen den Ländern untereinander herbeigeführt werden. 
Ebenso wie die Aufrechterhaltung dieser Verwaltungsorga
nisationen ist auch die übertriebene Ausdehnung des varla- 
mentarischen Getriebes auf die 18 deutschen 
Länder auf die Dauer für uns unerträglich und uner
schwinglich.

In den Kreisen der Länderbüreaukratien wird immer 
davon gesprochen, den deutschen Ländern drohe der Verlust 
ihrer „Souveränität" und die Herabdrückung auf die 
Stufe von Selbstverwaltungskörpern. Wir wollen es ein-
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mal mit aller Deutlichkeit aussprechen, cn der deutschen 
Republik gibt es nur einen Souverän: das 
deutsche Volk!

Und was hat es mit der Phrase von der „Herab
drückung" der Länder auf die Stufe von Selbstverwaltungs
körpern auf sich? Findet nicht gerade in der Selbstver - 
waltung die Vielseitigkeit eines freien politischen Volkes 
rhren besten Ausdruck? Ist das englische Volk nicht stolz 
auf sein „«elkxovernwant", dessen politischer Erziehung?- 
arbeit es so manchen nationalpolitischen Erfolg verdankt? 
Und schließlich haben sich nicht gerade die besten Teile 
unsrer politischen Geschichte in der kommunalen Selbstver
waltung abgespielt, hat nicht gerade dort das deutsche Völk 
seine — leider nur zu wenig zahlreichen — politischen 
Tugenden gelernt? Innerhalb eines SelbstverwaltungS- 
körperS können sich die Eigenarten der deutsche» 
Stämme frei entfalten, hier kann jeder Volksgenosse 
tätigen Anteil nehmen, an dem Ausbau der engeren oder 
weiteren Politischen Gemeinschaft. Die Selbstverwaltungs
körper können so umgrenzt werden,, daß innerhalb ihrer 
Grenzen die wertvolle Eigenart der deutschen Stämme rein 
erhalten bleibt. Die heutigen Grenzen der deutschen 
Länder haben mit Stammesgrenzen nichts mehr zu tun. 
Sie sind ein Produkt dynastischer Hausmachts- und Hoch- 
zeitsvolitik, das sich als ein Anachronismus bis in unsre 
Zeit erhalten hat.

Die Erkenntnis der Notwendigkeit der einheitlichen 
Gestaltung unsers Staatswesens gewinnt ständig 'Boden. 
Dem Zuge zum Einheitsstaat hin werden auf die Dauer 
auch die Länderbüreaukratien nicht widerstehen können. 
Unbewußt ist manches Gesetzgebungswerk der letzten Zeit 
von dieser Tendenz beeinflußt worden. Auch dieBevölke- 
rung empfindet die Lasten der Viel- und Kleinstaaterei 
immer stärker und verlangt Erleichterung durch Dereinheit- 
lichung und Vereinfachung des Verwaltungsapparats. Ist 
es wirklich zur Wahrung der deutschen Stammeseigenart 
notwendig, daß es in Deutschland 8 9 Arten verschiedener 
höherer Schulen gibt? Die Aufrechterhaltung derar- 
tiger Zersplitterungen ist nicht der Ausfluß von Stammes
eigenart. sondern von Referenteneigensinn. Leid
tragender aber ist das deutsche Volk, sind vor allem die
jenigen Familien, denen bei unvermeidlichen Versetzungen 
von einem Land ins andre durch den notwendigen Ueber- 
gang ihrer Kinder zu einer andern Schulart stets neue Kosten 
erwachsen.

Aus ökonomischen und staatsvolitischen 
Gründen mutz die deutsche republikanische Politik voran
schreiten auf dem Wege zur Schaffung des deutschen 
Einheitsstaates! — 

Die soziale Aufgabe de» Republik
Von Joseph IooS , M. d. R.

Ich zitiere aus dem bekannten politischen Manifest des 
Zentrums vom 21. Januar d. I. zwei Sätze. Der eine: „Im 
Weimarer Verfassungswerk ist jener neue politische Wille 
durchgebrochen, der nach außen hin die nationale Geltung 
auf dem Wege der Verständigung mit den andern Nationen 
und nachinnendieErzielungeinesvertieften 
V o l k s b e w u ß ts e i n s durch eine umfassende 
soziale Erneurung unsers nationalen Le
bens erstrebt." Der zweite: „Unsre staatliche Soziapolitik 
muß sich zur sozialen Staatspolitik ausweiten 
Nicht Gesetze allein, sondern wahrhaft soziale Erneurung im 
Geiste und im Willen tut not, wenn die bedrückten und ver
zweifelten Massen neues Vertrauen gewinnen sollen." Beide 
Sätze könnten in irgendeinem andern republikanischen Pro
gramm stehen. Beide Sätze verpflichten.

Wenn unsre Republik Sache des ganzen deutschen 
Volkes, eine nationale Sache im vollen Wortsinn sein 
soll, dann genügen formale Verfassungsbestimmungsn nicht. 
Im Gegenteil. Sie bringen dem einzelnen und ganzen 
Volksgruppen das Niederdrückende in den natürlichen und 
willkürlichen Ungleichheiten des staatlichen Volkslebens erst 
recht zum Bewußtsein. Nationales Gemeinschaftsgefühl 
hat das soziale Zusammengehörigkeitsbewußtsein zur 
Voraussetzung und zum unerläßlichen Bestandteil. Darum 
haben im Verlauf der Geschichte wirkliche Erneurer des 
nationalen Lebens immer zugleich mit der Reform sozialer 
Zustände begonnen. Es sei besonders erinnert an einen mar
kanten Vertreter, an Frei Herrn vom Stein. Den 
Schöpfern der deutschen Republik ist dieselbe Aufgabe zu
gefallen. Wer diese Republik erhalten will, muß sowohl auf 
ihren nationalen, wie auf ihren sozialen Inhalt sehen.

Der deutsche Staat von heute ist noch kein eigentlicher 
Volksstaat. Er ist es nicht. Und er wird auch nicht als ein 
solcher empfunden. Noch gibt es viele Volkszugehörige, die 
wie Lots Weib ihren Blick rückwärts gebannt halten und 
zur Strafe verbitterter Unfruchtbarkeit verfallen. Andre 
maßen sich in einem falsch verstandenen Konservativismus 
an, die strömenden Wasser unsers Volkslebens zum Stehen 
zu bringen. Wieder andre sehen wir. die in brennender 
Ungeduld die Gegenwart zu überspringen trachten, als ob 
man den natürlichen Ablauf geschichtlicher Perioden künstlich 
verkürzen könnte. Und schließlich entdecken wir welche — 
und sie bilden eine große Masse —, die im Innersten un
berührt von den Wellenbewegungen der Tagesmeinungen 
gedankenlos und charakterlos hin und her treiben. Noch ist 
der Funke staatspolitischer Erkenntnis nicht in ihnen erwacht 
noch ist nicht zum Erlebnis für sie geworden datz der Staat 
' n u n s ist daß wir ibn selber bilden. Was verantwortungs- 
bewußte Regierungen und verantwortungsfreudige politische 
Parteien, wirtschaftlich soziale und kulturelle Volksverbände 
in der Republik tun. muß letztlich diesem Ziele dienen: Volk 
und Staat eins werden zu lassen Tas ist der 
Volksstaat.

Ein Volksstaat ist mehr als eine bloße Ansamm
lung von Massen, die sich in einem geographischen und ge

schichtlichen Raume drängen und stoßen. Wahrer Volks
staat verlangt Gliederung, Ordnung, Volksordnung. 
Das hat zunächst und im tiefsten nichts mit Polizeiordnung 
zu tun. Wir denken an Gliederung und Ordnung höherer 
sittlicher Art. Ordnung derArbeit, derBetriebe der 
Wirtschaft, des Wohnwesens, der Politik, der 
Bildung und Kultur, in denen jeder seinen Platz hat 
oder wenigstens erhalten kann. Diese Ordnungen sind im 
heutigen Staate noch in den Anfängen. Sie wachsen nicht 
auf der flachen Hand. Sie werden nicht von selbst aus den 
Paragraphen der Verfassung. Sie können nur aus dem 
Blut, aus dem Geiste lebendiger Menschen werden. Sie sind 
das Werk derjenigen schöpferischen Kräfte im Staate, die 
solche Ordnungsprinzipien in sich selber tragen und allen 
Hemmungen zum Trotze um sich her verwirklichen wollen. 
Wir haben „Arbeitsordnungen", natürlich, aber keine Ord
nung des Arbeitslebens, „Betriebsordnungen", aber damit 
noch nicht die Ordnung des Zusammenwirkens von Menschen 
cn einem gemeinsamen Werke. Es sind Gesetze da. die sich 
auf das Wirtschaftsleben beziehen, nicht aber Ordnung des 
Wirtschaftslebens im Kultursinne.

Die technischen Kräfte als Ausdruck des ewigen Schöpfer
willens sind zwar eingespannt und gebraucht, aber sie stehen 
noch unverbunden mit einem alle gleichermaßen ver
pflichtenden D i e n st gedanken. Es ist für mich nicht die 
Frage: ob Kapitalismus oder nicht, sondern ob menschen
würdige Ordnung im Volke oder nicht. So wie das Stäb
chen aus Bergkristall jeweils nur unter ganz bestimmten 
elektrischen Wellen seine verborgen? Lichtkraft hergibt, so der 
Mensch in Arbeit und Beruf, in Familie und Staat, in all 
seinen Lebensäutzerungen sein Letztes und Bestes nur unter
ganz bestimmten Umständen, wenn er einen überlegenen 
Sinn- und Ordnungsgedanken spürt. Hier und nickt in einer 
bloßen äußern Rationalisierung der Arbeitsmethoden liegt 
die notwendige Erhöhung der Produktivität unsers Arbeiter
volkes begründet. Unternehmer Techniker Wirtschafts- und 
Staatsorganisatoren allein zwingen so lange nicht, als sie 
sich nicht auf die Kunst verstehen, gleichzeitig den innern 
Menschen zu berühren und ihn zu bewegen die in ihm ver
schlossenen Kräfte in freier Tat herzugeben. Das System 
des Obrigkeitsstaates hat sich wenig auf die Seele der Masse 
Mensch verstanden. Die Republik würde ihren historischen 
Sinn verfehlen, wenn sie es darin nicht weiter brächte als 
ihr Vorgänger. Der Volksstaat bedarf der Energien aller 
seiner Glieder.

Und nun könnte man ein langes Verzeichnis von sozial
politischen E i n z e I maßnahmen des Staates der Länder, 
der Provinzen der Gemeinden zusammenstellen von denen 
jeder einzelne wünschenswert notwendig dringlich und mehr 
oder weniger rasch zu verwirklichen iväre Wir erblicken darin 
nicht die soziale Ausgabe der deutschen Republik Wir 
unterschätzen diese gesetzgeberischen Maßnahmen keineswegs. 
Wir bedürfen ihrer. Sie sind Farben in dem Gesamtbild. 
Sie sind aber nickt das Bild selber Sozialvolitik als Fn-.stai, 
rach, als Anhängsel zur übrigen Gesetzgebung hat der Staat 
der Vergangenheit gekannt und gefördert. Was fehlte. 
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wui eine GefamlftaatSpolitlk mit sozialer 
Grundrichtung. Also: eine Steuer-, und Wohnungs
und Siedlungspolitik, eine Wirtschafts- und Bildungspolitik 
und eine Verfassungspolitik, die Volkszusammengehörigkert 
und Volksgeist zu schaffen vermochte. Man begnügte sich mit 
der Sorge um einen starken Staat und vergaß, ein 
starkesVolkzu schaffen, stark, weil verwurzelt in einer 
sozialen Votksordnung. An dieser Schwäche ging der alte 
Staat zugrunde. Was er nicht konnte, das. ist unter weit 
schwierigeren Zeitumständen und Bedingungen dem neu
deutschen Staate, der Republik zugefallen. Sie hat nur eine 
Daseinsberechtigung über den vergangenen Staat hinaus, 
wenn sie in der Leistung ihrer Aufgabe über ihn hinaus 
Wil! und hinauszukommen vermag. Verfassungen sind 
an sich nichts. In der Aufgabe, der sie dienen, gewinnen sie 
Licht und Kraft.

So verstehen wir die soziale Aufgabe der deutschen 
Republik. —

NemoSvate« mrd Getzlev
In Nr. 3 des „Reichsbanners" stand in dem Artikel 

„Zur Regierungsbildung" der Satz:
„Auch eine Regierung, in der die Deutschnationalen 

saßen, gemeinsam mit Zentrum, Deutscher Volkspartei und 
Demokraten."

Die Deutsche Demokratische Partei legt 
Wert auf die Feststellung, daß die Demokraten noch niemals 
in einer Regierung gemeinsam mit den Deutschnationalen 
gesessen haben. Der Eintritt des damals noch zur Demo
kratischen Partei gehörigen Herrn Geßler in das Kabinett 
Luther ist gegen den Wunsch der Fraktion erfolgt. Dement
sprechend hat die demokratische Reichstagsfraktion auch offi
ziell erklärt, daß sie sich durch Herrn Geßler, der damals auch 
nicht mehr Fraktionsmitglied war, in ihrer oppositionellen 
Stellung zur Regierung in keiner Weise behindert fühle. —

Das Rei chsb a » « er 4. Jahrgang Nummer 4

KetthsbarmLV-WesbaMev
Die falsche Adresse.

Hat da zur geistigen Auffrischung und nationalen Auf
heiterung in Lübben i. Spr ein Kapitän Hal lock em Büch
lein erscheinen lassen: „Germania am Scheidewege." Mit marki
gen Worten wird teutsche Mannestugenv und Mannesmut ge
priesen und ausgerufen:

„Es ist nicht nur ehrenvoller, es ist auch sehr viel klüger, 
zehn Jahre früher als Held, denn zehn Jahrs 
später als Feigling zu sterben."

Der Herr Kapitän meint — die Pazifisten damit, dokumen
tier« aber nur, daß er nichts weiß von dem Tode Tausender Pazi
fisten auf dem Schlachtfeld. Sollte dieses Wort indes nicht viel 
mehr auf Wilhelm den Hollandfahrer passen dem zehn 
Jahre guten Lebens in Doorn auf Kosten der Republik besser 
dünken, als „an der Spitze seiner Armeen, mit dem Degen in der 
Faust" zu fallen?

Möge Hallock ihm diesen Spruch ins Stammbuch schreiben!
*

Der gebildete Stahlhelm.
Anläßlich des in Köln am 23. Mai vorigen Jahres ab

gehaltenen Stahlhelmtages war die Kölner Messehalle als 
Massenquartier benutzt worden. Die Stahlhelmlevte hinterließen 
sie in beschmutztem und beschädigtem Zustand; u. a. wurden die 
Aborte, teilweise die Telephonzellen beschmutzt

Als das „B o ch u m e r V o l k s b l a t t" über diese Ferkeleien 
berichtete und von Vandalismus und nationalistischen Horden 
sprach, fühlte sich der Stahlhelmführer Mahnte in 
Hagen i. W. getroffen und strengte Privatklage gegen den verant- 
wörtlichen Redakteur des „Volksblatts" an

In der Verhandlung vor dem Bochumer Schöffen
gericht wurden aber die Angaben des Berichts durch die Zeugen
ausgaben bestätigt und der Beklagte kostenlos frei
gesprochen. Das Gericht vertrat die Auffassung, daß Mahnke 
nicht die Legitimation zur Klage besitze! —

*
„Geschäft ist Geschäft."

Der Herr Oberarchivrat im Reichsarchiv, Ob
kirche r, Oberstleutnant a. D., hält es als republikanischer 
Beamter für richtig, im Hugenbergschen „Tag" fernen ehemaligen 

Kameraden Major a. D. Anker besonders scharf auzugreifen. 
Es Hai nämlich sein allergrößtes Mißfallen erregt bah der früher 
sich stark nationalistisch betätigende Major Anker eine grundlegende 
Wandlung in seinen politischen Anschauungen vorgenommen bat 
und zum offenen Anhänger und Verteidiger des neuen republi- 
kanii.,."N Deutschlands geworden ist.

Unter der Ueberschrift „Ein neuer Renegat" zitiert der Herr 
Oberarchivrat eine Reihe von Stellen aus früheren Schriften 
und Zeitungsartikeln Ankers. So hatte unter andern? Anker im 
Juli 1921 von dem „Bankrott des Systems" gesprochen, „zu dem 
man «m November 1918 das deutsche Volk beschwatzt" hatte. Dazu 
schreibt der Beamte der deutschen Republik: „Heute, wo der 
Bankrott noch weit ersichtlicher ist, die Umkehr aber ausblieb, 
fand Anker eine Lösung eigner Art: man wandelt sich selbst und 
schwatzt mit. Geschäft ist Geschäft!"

Herr Obkircher wirft also einem Manne, der sich ehrlich zu 
der neuen Staatsform durchgerungen hat, nichts Geringeres als 
Gesinnungslumperei vor! Aber bitte, wie nennt man unter an- 
ftändigen Leuten ein Verhalten wie das Ihrige, Herr Ober- 
archivrat, der Sie die Republik als „bankrottes System" be
zeichnen. aber trotzdem gegen ein doch immerhin anständiges Ge
halt in ihre Dienste treten? Steht nicht auch bei Ihnen das 
„Geschäft" an erster Stelle? —

*

Schon wieder Generalspolitik.
In einer Wahlversammlung in Wer mar erklärte der 

Reichstagsabgeordnete Le mm er der Deutschen demokratischen 
Partei, daß in der demokratischen Reichstagsfraktion anläßlich des 
bekannten Artikels des Generals Reinhardt ernste Befürch
tungen vor einer Neuauflage der unseligen Generalspolitik der 
wilhelminischen Zeit laut geworden seien. Besonders der frühere 
deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten, Graf 
Bernstorfs, habe seine warnende Stimme dagegen erhoben. 
Sei doch die Tragödie des deutschen Volkes wesentlich dadurch 
bedingt worden, daß m den letzten Jahrzehnten di- deutschen 
Staatsmänner sich gegenüber dem politischen Einfluß der 
hohen Militärs als zu schwach erwiesen hätten!

Es ist nur zu begrüßen, daß endlich einmal so scharf Front 
gegen den Unfug des Politisierens seitens der Generale gemach? 
wird! Bis jetzt ist immer nur das Volk der leidtragende Teil 
derartiger Experimente gewesen, und zu dilettantenhaften Ver
suchen politischer Anfänger ist uns das deutsche Volk zu schade! 
Deshalb: Hände weg von der Politik, meine Herren Generale! —
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